
 

 

Anmeldung  
 

Hiermit melde ich mich  ab .................... (TT.MM.JJJJ)  an. 

Meine Personalien 

Name:   ...................................................................................................................   

Vorname:   ...................................................................................................................  

geboren am:   ...................................................................................................................    

 

Anschrift 

Straße:   ...................................................................................................................  

PLZ:   ..................................................... Ort:  .....................................................  

Telefon:  ..................................................... Mobilfunk:  ..........................................    

E-Mail:   .....................................................   

 
Mit meiner Unterschrift melde ich mich in der Kategorie:                                          Aktuelle Beiträge  

 U7/Bambini ............................................................................................... 25,00 €/Monat 
 U9/Kleinstschüler ..................................................................................... 40,00 €/Monat 
 U11/Kleinschüler ...................................................................................... 40,00 €/Monat 
 U13/Knaben .............................................................................................. 50,00 €/Monat 
 U15/Schüler .............................................................................................. 50,00 €/Monat 
 U17/Jugend .............................................................................................. 55,00 €/Monat 
 U20/Junioren ............................................................................................ 55,00 €/Monat 
 Zusatzbeitrag Leistungssport* .................................................................. 60,00 €/Monat 
 Hobby  ..................................................................................................... 25,00 €/Monat 
 Passives Mitglied  ......................................................................................... 60,00 €/Jahr 
 Fördermitglied  ........................................................................................... 120,00 €/Jahr 
 
*zzgl. 10,00 €/Monat Verpflegungszuschuss; jedoch max. 120,00 €/Monat Gesamtbeitrag 

             
… an und erkenne die Satzung, Beitragsordnung, Pflichtarbeitsstunden und Ehrenkodex des ESV 03 Chemnitz e.V. an.  
Die Aufsichtspflicht des Vereins tritt ab betreten der Eisfläche bis verlassen der Eisfläche in Kraft. 
 

 Des Weitern gilt für mich der Geschwisterrabatt, da bereits mein/e Bruder/Schwester: 
  .........................................................................................  im Verein gemeldet ist. 

 
Wie hab ich zum ESV 03 Chemnitz e.V. gefunden: O  Aufruf in Medien  
  O  Werbung durch Mitglied 
  O  Anderer Grund: 
   ...............................................................................   

 
 
Datum:   ..............................  Unterschrift   ..........................................................................  
                                                                   Unterschrift ALLER Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen  
 
 
 
Bitte überweisen Sie gemäß gültiger Beitragsordnung die Beiträge auf unser Konto! Bitte richten Sie einen Dauerauftrag ein! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Einwilligungserklärung /Abtretungserklärung  

für die Veröffentlichung von Fotos und Videos 
 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Sohn / meiner Tochter / der unten genannten Person anlässlich des 

Trainings-und Spielbetriebes des ESV 03 Chemnitz e.V. Fotos / Videoaufnahmen erstellt werden.  

Ich bin damit einverstanden, dass von mir erstellte Fotos / Videoaufnahmen  anlässlich des Trainings-und 

Spielbetriebes des ESV 03 Chemnitz e.V. veröffentlicht werden.  

 

Diese Aufnahmen dürfen zeitlich, räumlich, sachlich, inhaltlich und uneingeschränkt unentgeltlich auch auf den 

Websites bzw. Internetplattformen www.esv-chemnitz.de, www.facebook.com/Eishockeyschule.Chemnitz veröffentlicht 

werden. 

  

Mir ist bekannt, dass bei einer Internet-Veröffentlichung jeder auf das dort veröffentlichte Foto / Video Zugriff hat. Aus 

der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab.  

 

Vorname und Nachname des Kindes/Jugendlichen : ..................................................................  

 

Wohnort des Kindes/Jugendlichen: ..........................................................................................  

 

Ort, Datum: ...........................................................................................................................  

 

Unterschrift  ALLER  Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen: ...............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esv-chemnitz.de/
http://www.facebook.com/Eishockeyschule.Chemnitz


 

 

 

 

 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von 

Mitgliederdaten im Internet 
 

Der Vorstand des ESV 03 Chemnitz e.V. weist darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden.  Daher nimmt 

das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, 

dass: 

 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 

vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

Das Vereinsmitglied trifft daher die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann 

seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit wiederrufen. 

 

Erklärung 

 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass vom ESV 03 Chemnitz e.V. 

folgende Daten zu meiner Person: 

 

Name:  

Vorname:  

Fotografien:  

Leistungsergebnisse:  

Mannschaft:  

  

  

wie angegeben auf folgenden Websites bzw. Internetplattformen www.chemnitz-crashers.de, www.young-crashers.de, 

www.facebook.com/Eishockeyschule.Chemnitz veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

 Ort, Datum: ……………………………………………………………… 

 

 

 

Unterschrift: ………………………………………………………………  

 (ALLER  Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen) 

 

http://www.chemnitz-crashers.de/
http://www.facebook.com/Eishockeyschule.Chemnitz

